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XII. Kleinere Mittheilungen.
- Dr. Rob. Koch, Regierungs-Rath im Kaiser!. Gesundheitsamte, ist;

der Charakter als Geh. Regierungs-Rath durch den Kaiser verliehen worden.
- Universitäten. B e nm, Der bisherige J. Assistent der hiesigen

psychiatrischen Klinik Dr. O. Binswanger Ist zum Director der psychia-
trischen Klinik zu Jena ernannt worden. - Wien. Dr. Max Oruher,
ein Schüler P e tten k ofers, hat in der letzten Sitzung des Wiener medic.
Professoren - CoUegium sein Colloquium beirufs Zulassung zur Docentur fur
Hygiene abgelegt und Samstag den 17. d. M. seinen Probevortrag ge-
halten. Im pathologisch - anatomischen Institute sollen schon
demnächst einige Personalverändernngen vor sich gehen. Dr. Z e ru a nu,
bisher erster Assistent daselbst, soll zum l'rosector des Rudolfspitales er-
nannt werden, und als diejenige Kraft, welche dens Professor der patholo-
gischen Anatomie im Unterrichte und in der wissenschaftlichen Verwerthung
des Materiales behilflich sein soll, nennt man Herrn Dr. Spi n a, den der-
zeitigen Assistenten Prof. Stricke n's. - Die Bill r o t h - Feier hat aun
22. Juni stattgefunden und den glänzendsten Verlauf genommen. Die Rede
Billro th's betonte, wie die höchste Auszeichnung bei seiner Berufung
nach Berlin fuir ihn darin lag, dass sehr unerreichbarer ailgeliebter
Meister La n g e n beck unter seinen vielen Schülern gerade ihn au seinem
Nachfolger vorschlug; er betrachte dies in der That als die höchste Ehre,
welche ilim in seinem an Anerkennung und Auszeichnungen so überreichen
Leben zu Theil wurde Der Fackelzug, der programmgemäss von der
Studentenschaft veranstaltet wurde, war ebenso grossartig bezüglich der Zahl
der Theilnehmer, wie enthusiastisch in seinen Kundgebungen fuir deis ge-
feierten Lehrer. - Inns b rue k Der ausserordentliche Professor Dr. Loe -
bischi ist zum ordentlichen Professor der medicinischen Chemie ernannt
worden.

- Dem praktischen Arzt, Medicinairath Dr. Wilhelm Bode (jun.) ist.
zum (1.) Badearzt ri. Mitglied der Badedirection ernannt worden.

- Der Herbstcyelus der Ferienkurse fur pract. Aerze wird
am 20. Sept. 1882 beginnen.
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